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DasThema: sporTmiT hanDicap

angemerkT

▶ Lukas

Weinberger

Respekt kann nicht
groß genug sein

Blind Fußball zu spielen, das
ist für sehende Kicker
nichtmehr als ein kleines

Experiment. Es ist aber eines,
auf das sich jeder einlassen
sollte – weil es eine ziemlich
wertvolle Erfahrung ist.Wer
einmal eine dieser schwarzen
Brillen aufgehabt hat, durch die
man nichts sieht, wer damit ein
bisschen auf dem Feld hin- und
hergelaufen ist, sich ein paar
Mal im Kreis gedreht hat, der
dürfte feststellen, dass es da-
nach nahezu unmöglich ist,
sich zu orientieren.Wo ist das
eigene Tor, wo das gegnerische,
wo sind die Außenlinien? Und
ein Ball oder ein Gegenspieler
sind da noch gar nicht im Spiel.
Dribbling, Torschuss, Zwei-
kampf, das alles ist noch einmal
eine ganze Nummer schwieriger
als das reine Zurechtfinden.

Natürlich können blinde Fuß-
baller nicht dasselbe leisten wie
gesunde Kicker. Natürlich sieht
ihr Sport nicht so filigran aus
wie das, was in den höheren Li-
gen geboten ist. Aber alleine die
Tatsache, dass sie, ohne etwas zu
sehen, den liebsten Sport der
Deutschen betreiben können,
verdient Anerkennung. Der Res-
pekt vor blinden Fußballern
kann gar nicht groß genug sein.
▶ l.weinberger@zeitungsverlag-aachen.de

Daniel Hoß kann von Geburt an nicht sehen, Fußball spielt er trotzdem, und das sogar in der Bundesliga. er trainiert in Düren.

Mit 28 einUrgestein des Blindenfußballs
Von lukasWeinberger

Düren/köln. Wenn man Daniel
Hoß mit einem berühmten Fuß-
baller vergleichen möchte, und
solche Vergleiche sind ja beliebt,
könnte man vielleicht Benedikt
Höwedes nennen. Hoß, 28, würde
das sicher freuen, er ist ein ziem-
lich großer Schalke 04-Fan, und
Höwedes ist ja ein Königsblauer.
Und da sind tatsächlich ein paar
kleine Dinge, die die beiden ge-
meinsam haben; sie sind Fußbal-
ler, sie sind Verteidiger, sie sind
Spielführer. Aber natürlich hinkt
dieser Vergleich,Höwedes ist Profi,
der viel Geldmit seinem Sport ver-
dient; Hoß ist Amateur, der viel
Spaß an seinem Sport hat.

Unddann gibt es da nochdiesen
viel, viel größeren Unterschied:
Daniel Hoß kann nicht sehen.

Der junge Fußballer ist von Ge-
burt an blind, er konnte nie sehen.
In seinem Alltag kommt er zu-
recht, aber dass es da trotzdem ein
paarHindernisse gibt, liegt auf der
Hand, und lange Zeit war auch das
mit dem Fußballspielen ein Prob-
lem. „Ich wollte immer Fußball-
spielen, und ich war traurig, dass
das lange nicht geklappt hat“, sagt
er.

Mittlerweile hat es geklappt,
Hoß spielt seit sieben Jahren in der
Blindenfußball-Bundesliga, er ist
schon jetzt so etwas wie ein Urge-
stein – weil er seit dem ersten Tag
dabei ist. Seine Schuhe schnürt
Hoß für den PSV Köln, er trainiert
auf der Anlage des Dürener Berufs-
förderungswerk (BFW).

brasilianischer einfluss

Es sollte allerdings ein bisschen
dauern, bis es so weit gekommen
ist. 2006, Hoß war 19, da begann
sich sein Traum langsam zu erfül-
len. In Brasilien ist der Blindenfuß-
ball schon sehr lange in einer Liga
organisiert, undmit derWeltmeis-
terschaft der Sehenden im Jahr
2006 kam er auch nach Deutsch-
land. „Es gab einen Lehrgang in
Berlin“, erinnert sichHoß, er selbst
konnte damals nicht dabei sein,
„weil ich auf Klassenfahrt war“.
Der gebürtige Wuppertaler be-
suchte da gerade ein Blindengym-
nasium in Marburg, und das war
dann auch sein Glück. Kurz nach
dem Lehrgang in Berlin fand er
auch an Hoß‘ Schule statt. „Und
seitdem bin ich dabei“, sagt er und
grinst. Fußball, das ist seine Lei-
denschaft, und daran lässt er kei-
nen Zweifel.

Sein erster Klub war die SSG
Blista Marburg, sie ist eng mit der
dortigen Blindenstudienanstalt
verbunden. Und als 2008 die vom
Deutschen Behindertensportver-
band (DBS), dem Deutschen Blin-
den- und Sehbehindertenverband
(DBSV) und der Sepp-Herberger-

Stiftung des Deutschen Fußball-
Bundes (DFB) organisierte Blin-
denfußball-Bundesliga in ihre
erste Saison ging, da waren die
Marburger als eins von acht Teams
dabei. Hoß ist damit nicht nur ei-
ner der ersten blinden Bundesliga-
Kicker, er ist am Ende der Spielzeit
mit seinen Teamkollegen auch der
ersteDeutscheMeister imBlinden-
fußball geworden. „Darauf bin ich
schon stolz“, sagt er. „Das kann
mir niemandmehr nehmen.“

2009 kehrteHoß ausMarburg in
seine Heimat nach Nordrhein-
Westfalen zurück – beruflich und
fußballerisch. Er machte eine Aus-
bildung als Industrie-
kaufmann und arbeitet
jetzt in Köln bei einem
auf Bergbau spezialisier-
ten Unternehmen. Er ist
dort der erste und einzige
Blinde. In seinem Klub
ist er das natürlich nicht,
Hoß spielt seit sechs Jah-
ren in der Bundesliga für
den PSV Köln. Weil dem
Verein allerdings die In-
frastruktur fehlt, trainiert die
Mannschaft inDüren; dort, amBe-
rufsförderungswerk für blinde und
sehbehinderte Menschen gebe es
„ideale Bedingungen“, sagt Hoß.
Weil der Rheinische Blinden- und
Sehbehindertensportverein inDü-
ren, der eng mit dem BFW ko-
opiert, keine Mannschaft stellt (▶
Nachgefragt), können die Kölner
die Anlage nutzen.

austeilen und einstecken

Hoß ist Kapitän, und er ist ein
ziemlich kompromissloser Vertei-
diger. „Wenn ein Stürmer das erste
Mal kommt, muss es knallen, so
schnell kommt er dann nicht wie-
der“, sagt er und lacht. 2013 ist er
zumbestenAbwehrspieler der Liga
gewählt worden. „Wer austeilt,
muss aber auch einstecken kön-
nen“, ein dickes Knie oder ein Pfer-
dekuss, das bleibt auch Hoß
manchmal nicht erspart. Beim
Blindenfußball kann es zur Sache
gehen, es gibt Freistöße undElfme-
ter, Gelbe und Rote Karten, so wie
beim Fußball der Sehenden. Ge-
winnenwill jeder, das ist eben so.

Diese Saison läuft es für Hoß
und seinen PSV Köln aber nicht
ganz so rund, Platz sechs in der
neun Teams starken Liga. „Auch
im Blindenfußball hat es eine Ent-
wicklung gegeben“, sagtHoß. „Die
Liga ist ausgeglichen, die Mann-
schaften sind zusammengerückt.“
Der Modus der Liga sieht so aus,
dass sich die einzelnen Teams im-

mer in einer Stadt in ganzDeutsch-
land zum Spieltag treffen, dort ha-
ben die Teams mindestens eine
oder zwei Partien; amEnde der Sai-

son haben die einzelnen Mann-
schaften zwei Mal gegen jedes der
acht anderen Teams gespielt.

Zuletzt stand der Heimspieltag
des PSVKöln inDüren an, dort hat
Hoß mit seinem Klub 1:2 gegen
seinen Ex-Klub Marburg verloren
und 0:0 gegen den MTV Stuttgart
gespielt – zu wenig, findet er. Am
letzten Spieltag am nächsten Wo-
chenende soll ein Sieg gegen
Chemnitz her, besser als Sechster
kann der PSV aber nichtmehrwer-
den. Nächste Saison wollen die
Kölner nach oben klettern, „unter
die ersten Drei“, das wünscht sich
Hoß für seinen Klub.

Und auch was den Blindenfuß-
ball im Ganzen angeht, hat Hoß
ein paar Wünsche. Er will Men-
schen mit einem ähnlichen
Schicksal Mut machen. „Sport ist
für alle wichtig“, sagt er. „Und in
so einer Teamsportart lernt man

zusammenzuarbeiten.“ Hoß hofft
deswegen, dass noch mehr Mann-
schaften entstehen, „und ich
möchte, dass die Sportart noch be-
kannterwird, damit dieMenschen
sehen, was wir leisten können.“

Damit das klappt, legt er sich
auch selbst ins Zeug. Er ist Teil des
Projekts „Neue Sporterfahrung“
derDeutschenTelekom, das es Ver-
einen in Deutschland ermöglicht,
ihre Jugendfußballer einmal blind
trainieren zu lassen. Hoßwar 2013
beiGermaniaDürwiß, vor ein paar
Tagenwar ermit demProjekt-Tross
inWalheimbei jungenKickern der
Hertha und des SV Eilendorf. Das
Projekt liege ihm sehr am Herzen,
sagt er, es sei wichtig, den Sport ge-
rade Kindern näherzubringen,
„das bautHemnisse auf beiden Sei-
ten ab“.

im nationaltrikot

Was seine sportlichen Ziele an-
geht, hat Hoß noch einiges vor. Er
ist 2014 zwei Mal für die deutsche
Blindenfußball-Nationalmann-
schaft aufgelaufen, zwei Freund-
schaftsspiele gegen Rumänien wa-
ren das. Bei der EM im August, als
Deutschland Sechster wurde, war
er nicht nominiert, die Hoffnung
ist aber noch da. „Wenn ich noch-
mal eingeladen werde, lehne ich
sicher nicht ab“, sagt er. Vielleicht
eine WM spielen, das wäre was.
Mehr als nur eine weitere Gemein-
samkeit mit Benedikt Höwedes.

im Dribbling: Beim Blindenfußball kommt es auf eine enge Ballführung an, und die hat Daniel hoß ziemlich gut drauf. Die jungen Fußballer von her-
thawalheim staunen da nicht schlecht (oben). hoß liegt sehr viel daran, seinen Sport Kindern näherzubringen (unten links), er sagt: „Das baut hem-
nisse auf beiden Seiten ab.“ Fotos: Andreas Steindl (5), sport/BPi, sport/Action Plus

Wer ausprobieren will, wie Blin-
denfußball funktioniert, der ist in
Düren willkommen. Traininiert wird
immer mittwochs ab 19 Uhr auf der
Anlage des Berufsförderungswerks
an der Karl-Arnold-Straße 132-134.

in der region gibt es neben Blin-
denfußball auch viele andere Sport-
angebote für Menschen mit handi-
cap. in der Städteregion Aachen und
in den Kreisen Düren und heinsberg
gibt es etwa mehrere Behinderten-

sportgemeinschaften, in denen ver-
schiedene Sportarten angeboten
werden. Dazu zählenVolleyball,
Badminton, Schwimmen, Basketball
oder auch Gymnastik, Boccia und
Kegeln.

Darüber hinaus gibt es auch immer
mehr inklusive Sportangebote. Bei
Tabalingo in Stolberg zum Beispiel
spielen Menschen mit und ohne
handicap gemeinsam Fußball oder
machenTai-Chi.

Angebote für sportler mit Handicap in der region▶ 1) Der Ball hat bei den blinden Ki-
ckern eine noch größere Bedeutung
als bei den Sehenden. er ist nicht nur
Spielgerät, er dient auch der Orien-
tierung, weil er beim rollen rasselt.
ein Blindenfußball ist kleiner und
schwerer als ein üblicher.
▶ 3) Der Guide gibt den Stürmern
Anweisungen, er steht hinter dem
Tor des Gegners. Dirigieren dürfen
auch Trainer (Mittelfeld) undTor-
wart (Abwehr). Auf dem Feld ruft ein
Spieler „Voy“ („ich komme“), wenn
er sich dem Ballführenden nähert.

▶ 2) Der Kopfschutz ist wichtig, um
Verletzungen durch Zusammen-
stöße zu verhindern. Mit den Dun-
kelbrillen werden eventuelle Unter-
schiede ausgeglichen, wenn ein
Spieler etwa einen geringen Sehrest
hat. Nur Torhüter dürfen sehen.
▶ 4) eine Mannschaft besteht aus
vier Spielern und einemTowart. Das
Feld ist 40 Meter lang und 20 Meter
breit, begrenzt ist es an den Längs-
seiten mit Banden, an denen sich die
Fußballer orientieren können. ein
Spiel dauert 2 x 25 Minuten.

so funkTionierT blinDenfussball

Gehör ist dasAundO

nachgefragT

▶ CHristopH

granratH

rhein. Blinden- und
Sehbehinderten-
sportverein Düren

„Sehrwichtig für
denAusgleich“
herr Granrath, welche erfahrun-
gen haben Sie als Vorstandsmit-
glied des rheinischen Blinden-
und Sehbehindertensportvereins
in Düren bislang gemacht?

granrath: Wir haben gemerkt,
dass blindeMenschen, die in ih-
rer Freizeit sportlich aktiv sind,
sich auch im Alltag leichter zu-
rechtfinden. Sowohl für die Sozi-
alkompetenz als auch für den
persönlichen Ausgleich kann
Sport sehr wichtig sein, das ist
der Eindruck, denwir gewinnen.
In einer Studie des Forschungs-
instituts für Inklusion durch Be-
wegung und Sport, mit dem wir
kooperieren, wird gerade genau
das genauer untersucht.

Düren stellt kein Team in der
Bundesliga – warum ist das so?

granrath: Die Spieler kommen
meist während ihrer Zeit am Be-
rufsförderungswerk in Düren
mit Fußball in Berührung.Wenn
sie ihreUmschulung abgeschlos-
sen haben, zieht es sie aber na-
türlich zurück in die Heimat.
Deshalb können wir kein Team
stellen. Wir legen in Düren die
Grundlagen, und einige unserer
ehemaligen Spieler kicken jetzt
in der Bundesliga. (luk)

konTakT
LukasWeinberger sitzt heute amwir-
hier-Telefon und freut sich auf Anrufe.
tel.: 0241/5101-330
Fax: 0241/5101-360
l.weinberger@zeitungsverlag-aachen.de

„wenn ein Stürmer das erste
Mal kommt, muss es knallen,
so schnell kommt er dann
nicht wieder.“
DanieL Hoss, ein ziemLiCH
kompromissLoser VerteiDiger


